
20 Fereineseit ung. 

4) Da nach Anceige von Hrn. Vicedirector Dr. F i e d l  e r  in 
Cassel Hr. College F r a n k  in  Witzenhausen wegen seiner Kr'rink- 
lichkeit das Rreisdirectoriuin niederzulegen wiinscht, so ist Hr. 
Apotheker G u in p e r t  in E.&wege zum Kreisdirector dafur er- 
nannt worden. Dein Hrn. Colle en F r a n k  ist f i r  seine Miih- 
waltungen urn die Anstalt der !Dank des Vereins ausgedriickt 
worden. 

5) Es wurde ein Schreiben von Hrn. Vicedirector S e h l -  
m e y e r  vorgelegt, worin e r  anzeigte, dars in  Folge der Bemii- 
hungen des Hrn. Collegen LS h r  in Trier  ein neuer Kreis da- 
selbst sich gebildet habe. Hr. L S h r ist zum Kreisdirector dafur 
erwiihlt worden. 

6) Der Hr. College S e h l m e y e r  wiinschte, bei der VergrS- 
rserung seines Vicedirectoriums i n  seirien Geschiften erleichtert 
z u  werden, und deshalb die Geschafte der Verwaltun des Krei- 
nes CSln ahzugeben, hat sich indessen auf unsern Vfunsch ent- 
schlossen, selhige furs erste noch fortzufuhren. 

7) Dein Hrn. S c h i  f f er in Essen, invaliden Gehulfen, ist die 
von Hrn. Vicedirector K 16 nn e nachgesuchte Unterstiitzung 
auch fur das nachste Jahr  bewilligt. 

8) In  Bezug auf die Bestellungen der Biicher fiir die Lese- 
zirkel werden die betreffenden Herren Beamten ersucht, diese 
genau den Bestimmungen gemafs zu machen, so dafs die dafiir fest- 
gesetzte Quote auf keinen Fall uberschritten wird. 

9) Ein Vorschlag von Hrn. Vicedirector B u c h o l z  in Er- 
furt, die Gehulfen - Unterstiitzungsanstalt betreffend, wurde vor- 
gelegt urid sol1 weiter berathen werden. 

10) Die Rechnungen der Bucholz - Gehlen - Trommsdorffschen 
Sfifflung fur das laufende Jahr wurden durchgenommen und ab- 
geschlossen, und dein Mitvorstande in  Erfur t  iibermacht. 

Brandes.  E. F. A8choff. Overbeck.  
L. Aschoff .  

___- 

Aufforderung , die Einzahlnng der Beitrage zur 
Generalkasse fiir 1841 betreffend. - 

Die Herren Mitglieder des Vereins werden ersucht, den Jahrs- 
beitrag zur  Generalkasse fur 1841 ihren resp. Kreisdirectoren 
baldigst einzusenden. Nach 5. 36. der Statuten mufs dieses vor 
dem 15. Jan .  jedes Jahrs geschehen. Der Beitrag betragt be- 
kanntlich 5Thlr .  16 Ggr. In  dem Bereich derjenigen Postanstal- 
ten, w o  der Verein besonderer Portovergunstigun en gegen eine 
Aversionalsumme sich erfreut, zahlt jedes Mitgfied aurserdein 
noch 12 Ggr. als Beitrag zur  Aufbringung dieser Summe, also 
i m  Ganzen 6 Thlr. 4 Ggr.  Die Ordnung des Rechnungswesens, 
wie des ganzen Vereinshaushalts, nijthigt mich, um die recht- 
zeitige Einsendung dieser Beitrage dringend zu bitten. 

Die Direction der Generalkasse. 
Dr. E. I?. Aschoff. 




